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EDITORIAL
Beim Mouvement Ecologique und dem Oekozenter Pafendall kommt – wie 
sicherlich bei vielen von uns – auch langsam etwas Ferienstimmung auf. Vieles 
bleibt noch zu tun und vorzubereiten, wie z.B. der traditionelle Fahrradtag 
“Alles op de Vëlo”, die Vorbereitungen für das “Oekofest” am Freitag, den  
23. September.

Vor allem aber laufen Diskussionen darüber, welche zentralen Dossiers im 
Herbst angegangen werden sollen. Der Mouvement Ecologique muss sich – wie 
zahlreiche andere Organisationen und Menschen weltweit - die Frage stellen: 
welche Prioritäten müssen sich gesetzt werden angesichts der Tatsache, dass 
die Klima- und die Biodiversitätskatastrophe weiter voranschreiten und nicht 
angemessen gehandelt wird.  Dies umso mehr, als 2023 sowohl Gemeinde- als 
auch Nationalwahlen in Luxemburg anstehen.

Dabei rückt immer mehr die Frage in den Fokus, wie wir heute “gutes 
Leben” im Respekt der kommenden Generationen definieren. Es kann nicht 
bedeuten, dass wir ein Wirtschaftswachstum auf Teufel komm raus anstreben 
… Es muss an der Zeit sein, die ökonomische Entwicklung erneut in den Dienst 
des Menschen zu setzen und nicht als Selbstzweck zu sehen. Es muss gelingen, 
nicht an den Symptomen der Probleme zu werkeln, sondern die Wurzeln 
selbst anzugehen.

Dies wird die Challenge schlechthin für die anstehenden Wahlen sein. Haben 
Sie als Mitglied Anregungen, dann stellen Sie uns diese zu!  

WAT ASS LASS       

17. JULI - ALLES OP DE VELO 2022

SONNDES, 
17. JULI 2022 
10-18 AUER 

25. EDITIOUN

REGIONAL „MIERSCH 
AN ËMGÉIGEND”

ENTRE MAMER-MERSCH
TOUS À VÉLO

AN ZESUMMENAARBECHT MAT DE GEMENGE 
MAMER, KOPLESCHT A MIERSCH 

MERCI UN

 

 

Anreise mit der Bahn 
Fahren Sie bequem mit 
dem Zug nach Mamer oder 
Mersch, die Mitnahme der 
Fahrräder im Zug ist kosten-
los. Als Sonderservice der CFL, 
Partner des Fahrradtages,  
erfolgt eine stündliche  
Anfahrt des Bahnhofs  
Mamer-Lycée, der besonders 
nahe an der Fahrradstrecke 
liegt (Abfahrt Luxemburg ab 
7.45 bis 19.45 Uhr / Abfahrt 
Kleinbettingen ab 8.15 bis 
20.15 Uhr). 

Eine Einsicht der Fahrpläne 
und weiterer Züge finden Sie 
bei www.cfl.lu sowie unter 
www.mobiliteit.lu.

Einen Dank an die CFL als  
Partner der Veranstaltung.

 
Anreise mit dem Fahrrad
Radeln Sie bequem von Lu-
xemburg-Stadt über den 
Fahrradweg PC15 nach 
Mersch oder von Luxem-
burg-Stadt über den PC1 
und den PC13 nach Mamer.

Code de la route
Als Organisatoren geben 
wir uns größte Mühe, alle Si-
cherheitsvorkehrungen zu 
treffen, um einen rundum  
gelungenen und sicheren  
Fahrradtag zu ermög- 
lichen. Allerdings ist auf der 
Strecke jeder für sich selbst 
verantwortlich und Eltern 
haften für ihre Kinder. Die 
Regeln der Straßenver-
kehrsordnung gelten auch 
an diesem Tag! Das Tragen 
eines Helmes wird unbe-
dingt empfohlen!

Erste Hilfe 
Entlang der Strecke werden 
Erste Hilfe-Posten zur Ver-
fügung stehen. Für kleinere 
Verletzungen können Sie 
sich an die Stände der Or-
ganisatoren wenden (Mou-
vement Ecologique in Ma-
mer und Mersch, ProVelo in 
Kopstal). Bei schlimmeren 
Verletzungen oder bei Not-
fällen auf der Strecke möch-
ten wir Sie darauf hinweisen 
für eine schnellstmögliche 
Versorgung den Notruf-
dienst 112 zu kontaktieren.

Gratis Bus-Service
Die Strecke Mamer-Mersch 
beträgt 18 km, also 36 km 
bei Hin- und Rückfahrt. 
Falls die Beine zwischen-
durch zu müde werden soll-
ten, stehen Ihnen ab 13.00 
Uhr gratis Pendelbusse mit 
Transportmöglichkeit für 
Fahrräder zur Verfügung, 
die zwischen den Ortschaf-
ten Mamer, Kopstal und 
Mersch in beiden Richtun-
gen verkehren.

Haltestellen der 
Pendelbusse: 
Mamer Lycée 
Kopstal Kreuzung 
Mersch „Méchelsplaz“ 
Mersch Rue de la Chapelle

Ab 13.00 Uhr:  
Abfahrtszeiten ab  
Mamer und Mersch  
im 30 - 60 Min.-Takt; 
letzte Fahrt jeweils  
um 18.00 Uhr.

Infos détaillées en français sur www.meco.lu

La journée populaire du vélo pour toute la famille: le 17 juillet  
de 10 à 18 heures, la route entre Mamer, Kopstal et Mersch sera  

interdite au trafic automobile et libre pour cyclistes et piétons  
qui pourront profiter pleinement de la belle vallée de Mamer!

Ravitaillement et programme cadre (concours  
« Stempelrallye », et bien plus encore). Et si jamais vos jambes seront  trop fatiguées, des navettes gratuites sont à votre disposition !

Venez pédaler avec nous, nous serions contents de vous voir !
Au long de la route, le port du casque est fortement recommandé !
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Freuen Sie sich auf den beliebten Fahrradtag  
für die ganze Familie im schönen Mamertal!

Stempelral lye mit to l len Preisen!
> Machen Sie mit bei der Stempelrallye von „Alles op  

de Vëlo“: An 4 Ständen entlang der Strecke (auf der  
Karte mit dem roten Punkt gekennzeichnet) sind  
kostenfreie Teilnahmekarten und Stempel erhältlich.

> Karten mit mindestens 3 Stempeln kommen in die  
Lostrommeln, es winken tolle Preise!

> Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Alles op de Vëlo!

 Viel Glück!

 

Mamer > Thermes Romains Tossebierg 
Bahnhof, Parking des Lycée Josy Barthel, Parking Europaschule

> Mouvement Ecologique: Info-Stand, Verkauf von „Alles op de Vëlo“-T-Shirts
> „Fotokëscht“: Machen Sie ein Erinnerungsfoto und richten Sie eine  

Botschaft an die Politik
> Live-Übertragung der Tour de France
> Verpflegung durch Schüler:Innen & Lehrer:Innen des Lycée Josy Barthel:  

Grill, Fritten, Bio-Salatteller, Bio-Säfte, Kaffee, ...
> Erste Hilfe Posten

mit  
STEMPEL- 
RALLYE

STEMPEL- 
RALLYE

Untitled-2   1

09/06/2016   16:02:20

Radeln Sie mit, 

wir freuen uns  

auf Ihren Besuch!

Am Sonntag, den 17. Juli wird die Strecke zwischen Mamer und Mersch 
von 10.00 bis 18.00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt sein, so dass  
Radfahrer:innen und Fußgänger:innen freie Bahn genießen können.

Ein reichhaltiges Angebot an Verpflegung sowie ein buntes  
Programm an vielen Ständen unterwegs, eine Stempelrallye  
und gratis Pendelbusse runden das Angebot ab.
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Fotos: Mouvement Ecologique - Karikatur: Ingo Schandeler - Karte: google maps 

 

Radeln Sie mit, 

wir freuen uns  

auf Ihren Besuch!

Kopstal > Ortsmitte
> Präsentation Police App „My Safe“ - Ratschläge  

zur Diebstahlsicherung sowie Ausstattung des Fahrrades
> ProVelo: interessantes Kartenmaterial und Infos / Velosophie:  

Alles für Ihre Radreise
> Amicale Pompjeeën Gemeng Koplescht asbl: Grill, Fritten,  

„Gromperekichelcher“, Salate sowie alkoholfreies Radler, Eistee  
und Obstsaft aus fairem Handel

> CIGL (Vël‘OK) Esch/Alzette: Pannenhilfe und Reparaturstand
> Les Tandems de la Vue: Ermöglicht es sehbehinderten oder  

blinden Menschen auf Tandems zu radeln
> Erste Hilfe Posten 

Schoenfels > Schlosshof
> Verpflegung durch Schoenfelser Vereine: Grill, Fritten, Kuchen,  

Bio-Obst, Getränke
> Stëmm vun der Strooss: originelle Bio-Smoothies,  

Obstsalat sowie lokaler Saft

mit  
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Mersch > Eingang von Mersch
von Schoenfels kommend 

> Regionale „Miersch an Emgéigend“ des Méco: Info-Stand, Verkauf von 
„Alles op de Vëlo“-T-Shirts, Clip „Liewenswäert a lieweg Quartieren an 
Dierfer fir sech ze begéinen“ am Beispiel von Mersch

> Live-Übertragung der Tour de France
> Mierscher Scouten (LGS): „Bistro an der Kéier“ mit Bio-Erfrischungs- 

getränken und Bio- Veggie- und Bio-Fleisch Grill vom Kass-Hof/Rollin-
gen

> Transitioun Uelzechtdall: Veggie „Tex-Mex“ (veganer Bohnensalat im Wrap)

> Erste-Hilfe-Posten
> ProVelo.lu: Spielerische Übungen für die Jüngsten für sicheres und 

vorausschauendes Fahren. Mindestalter: 8 Jahre. Start: 13.00 Uhr, Dauer: 
1 Stunde. Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung: info@provelo.lu

mit  
STEMPEL- 
RALLYE

STEMPEL- 
RALLYE

Untitled-2   1

09/06/2016   16:02:20

 

Die Organisatoren 

Alle Infos auch auf www.meco.lu

Ministère des Sports
Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics

Administration des Ponts & Chaussées 
Stiftung Oekofonds

ProVelo vertritt die Interessen der Radfahrer:innen in der  
Öffentlichkeit, sowie auf politischer und administrativer  

Ebene. Ziel ist die Verbesserung der Sicherheit für  
Radfahrer:innen im täglichen Straßenverkehr und somit die  

Förderung des Fahrrades als Transportmittel. 

www.provelo.lu

Der Mouvement Ecologique engagiert sich Dank seiner  
Mitglieder für eine nachhaltige Entwicklung, den Natur- und  
Umweltschutz, eine nachhaltige Mobilität, den Klimaschutz,  

einen Ausbau der Bürgerbeteiligung u.a.m. 

Weitere Infos auf www.meco.lu
Oekozenter Pafendall 

6, rue Vauban . L-2663 Luxemburg
T 43 90 30 -1 . meco@oeko.lu

Merci fir d’Ënnerstëtzung

La journée populaire du vélo pour toute la famille: le 17 juillet  
de 10 à 18 heures, la route entre Mamer, Kopstal et Mersch sera  

interdite au trafic automobile et libre pour cyclistes et piétons  
qui pourront profiter pleinement de la belle vallée de Mamer!

Ravitaillement et programme cadre (concours  
« Stempelrallye », et bien plus encore). Et si jamais vos jambes seront  trop fatiguées, des navettes gratuites sont à votre disposition !

Venez pédaler avec nous, nous serions contents de vous voir !
Au long de la route, le port du casque est fortement recommandé !
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WALJOER 2023 –  
LOSCHT MATZESCHAFFEN?!
2023 stinn esouwuel Kommunal- wéi och Nationalwalen un. Et ass eng gutt Traditioun, datt de  
Mouvement Ecologique seng Proposen zesummestellt. Niewent dem Verwaltungsrot, themateschen 
Aarbechtsgruppen, ginn och Workshoppe mat de Membere gemaach. Weider Infoen derzou fannt  
Dir am Info am September. Ma wësst Dir elo schonn, datt Dir Loscht hutt Iech anzebréngen? Datt  
Dir Loscht hutt, Ureegungen / Fuerderunge mat auszeschaffen an / oder kreativ Aktiounen ze iwwerleeën ?

Da sot eis Bescheed, da gitt Dir op Reuniounen / en Austausch derzou agelueden:  
blanche.weber@meco.lu.

DE MECO – WÉI SCHAFFT EN?  
WÉI KANN EE SECH ABRÉNGEN?
Dir sidd vläicht scho mi laang Member, a frot Iech awer: Wéi genau sinn d’Strukture vum Meco? Ween 
decidéiert wat? Wéi kéint ech mech méi abréngen?

Wann Dir Loscht hätt, Iech mat anere Memberen a Leit aus dem Verwaltungsrot derzou auszetauschen, 
dann ass elo den Ablack! Am Juli an am September gëtt an engem labere Kader – wa méiglech op der 
Terrass vum Oekosoph – e relaxen Austausch organiséiert.

Loscht ganz ongezwongen derbäi ze sinn? Da mëllt Iech: meco@oeko.lu

NEI PUBLIKATIOUNEN ZU  
AKTUELLEN THEMEN

«Energieknappheet, Logementsproblemer, Biodiversitéitsverloscht, Zersiidlung 
vun der Landschaft, Stau’en... oder gutt liewen zu Lëtzebuerg: De Courage hunn fir 
haut déi richteg Decisiounen ze huelen - Richtungswalen 2023» esou den Titel vun 
enger Broschür, déi Dir als Member dëser Deeg a gedréckter Form zougestallt kritt. 
Et ass ëmmer eng Diskussioun am Meco, ob esou eng Broschür soll un all Member 
verschéckt ginn oder net. Liese genuch Memberen se? Oder wär et net besser just 
am Info driwwer ze informéieren, datt et se gëtt, an all Member kann se bestellen? 
Et gëtt Argumenter fir den Envoi an et ginn der dogéint.

An dësem Fall gouf sech decidéiert, d’Broschür ze verschécken. D’Wuesstemsfro 
ass einfach déi ganz entscheedend, esou wuel fir de Klimaschutz, d’Biodiversitéit… 
an och fir d’Wuelbefannen. Duerfir gëtt se vum Meco scho ganz laang Joren an de 
Fokus geréckelt. An et wäert déi Fro sinn, wou vum Meco ganz staark an de Wale 
wäert opgeworf ginn. Duerfir: dëst ass elo eng wierklech zentral Publikatioun,  
duerfir soll all Member ze kréien.

Parallel sinn zwou weider wichteg Dokumenter erauskomm, wou Dir elo awer als 
Member net direkt krut. Se goufen awer am leschten Info virgestallt.

Eng Broschür ronderëm d’Bildungspolitik mam Titel: Heute die Schule von Morgen 
gemeinsam gestalten mit Margret Rasfeld - Erkenntnisse & Handlungsfelder mit 
Blick auf Bildung für nachhaltige Entwicklung

An enger zur Reform vu Restopolis: Restopolis reel reforméieren - amplaz just e 
neien Ustrach ze ginn! - Viraussetzunge fir héichwäerteg Menü’en fir eis Jugend- 
lecher schafen - Biologesch, Regional a Vegetaresch/Vegan

Béid Publikatiounen si sécherlech och ganz ureegend. 

Gäre kënne mir Iech déi eenzel Publikatioune gratis zouschécken (meco@oeko.lu, 
Tel. 439030-1). Dir fannt se awer och op der Homepage vum Mouvement ënnert 
www.meco.lu

1

„Heute die Schule 
von Morgen

 gemeinsam gestalten“
mit Margret Rasfeld

Erkenntnisse & Handlungsfelder mit Blick 

auf Bildung für nachhaltige Entwicklung!

1

Restopolis reell reforméieren -

amplaz just e neien Ustrach ze ginn!

VIRAUSSETZUNGE FIR HÉICHWÄERTEG MENÜ’EN  
FIR EIS JUGENDLECHER SCHAFEN  

- BIOLOGESCH, REGIONAL A VEGETARESCH / VEGAN! 
 

GESETZESPROJET NO 7792 ELO IWWERSCHAFFEN!
GEMEINSAME STELLUNGNAHME DER  

„LËTZEBUERGER LANDJUGEND A JONGBAUEREN“ UND DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE

KENG REKLAMME W.G.L.

Wien kennt e net, den Autocollant “Keng Reklamme wgl.”, dee viru méi wéi 30 Joer vum Mouvement an 
d’Liewe geruff gouf. Grad virun der Summervakanz, froen ëmmer ganz vill Leit e no… Falls Dir ee wëllt, 
dann denkt drun en elo ze bestellen, well am Summer maache mir och Vakanz. secretariat@meco.lu - 
Tel. 439030-1. Mam neien Offallgesetz, wäert den Autocollant awer och gläich net méi néideg sinn. Am 
nächsten Info fannt Dir e klenge Bericht zur Geschicht vun dësem Autocollant a wéi et elo weider goe 
soll opgrond vun de Bestëmmunge vum neien Offallgesetz.

 

- oder gutt liewen zu 
Lëtzebuerg: De Courage
hunn fir haut déi richteg

Froen ze stellen an
Decisiounen ze huelen 

ENERGIEKNAPPHEET, LOGEMENTSPROBLEMER, 
BIODIVERSITÉITSVERLOSCHT, ZERSIIDLUNG VUN DER 

LANDSCHAFT, STAU’EN ...

RICHTUNGSWALEN 2023
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Leben in unseren Dörfern und Städten erschweren. Auch „heimische“ 
Schädlinge, wie z.B. Eichenprozessionsspinner und Borkenkäfer, welche 
schon immer bei uns vorkommen, haben durch die Trockenheit und 
Hitze leichteres Spiel.  

Eine Vielzahl an Stressfaktoren machen die  
Etablierung schwierig – alte Bäume müssen 
erhalten werden! 
Eine Vielzahl an Stressfaktoren machen die Etablierung von neuen Bäu-
men im Siedlungsraum (aber auch außerhalb) zu einer immer schwieri-
geren Herausforderung. 10-15 % der neugepflanzten Bäume überleben 
das 5. Standjahr nicht. Faktoren, welche die Etablierung begünstigen 
sind: 

- Arten- und Sortenauswahl muss den Standort berücksichtigen.
-  Größe und Qualität des Wurzelraums: Die FLL rät zu einem Wur-

zelraum von mindestens 12 m3. Das Substrat sollte viele Poren 
enthalten, da Bäume auch über Ihre Wurzeln atmen und ein  
Gasaustausch sichergestellt werden muss.

-  Wasserversorgung muss sichergestellt werden, optimalerweise 
über Regenwasserrückhaltesysteme bzw. Schwammstadtprinzip.

- Düngung: muss den Bedürfnissen der Gehölze angepasst sein.
-  Substrat: muss viele Anforderungen an Strukturstabilität und 

Porenvolumen (für den Luft- und Wasserhaushalt) erfüllen.
-  Stammschutz: Frost- und Hitzeschutz z. B. durch Anstrich (Arbor-

flex) oder Schilfmatten. 
-  Pflanzung: der Baum darf auf keinen Fall zu tief gepflanzt wer-

den, damit die Wurzelatmung stattfinden kann. 

Vielfalt ist die Lösung
Der beste Weg, mit all diesen Entwicklungen umzugehen, ist es, auf 
Vielfalt zu setzen. Davon ist auch Eike Jablonski überzeugt. Mono-Alleen 
sind von gestern. Heute müssen in Straßen und auf Plätzen eine Vielfalt 

KUERZ BERICHT     

Geleitet wurden beide Exkursionen von Eike Jablonski, Baum-Ex-
perte und seit 2017 Präsident der Deutschen dendrologischen Ge-

sellschaft (DDG). Seit 1995 ist Eike Jablonski Lehrer am Lycée Technique 
Agricole (LTA) und erstellte auf dem ehemaligen Gelände des LTA in 
Ettelbrück eine Sammlung (Arboretum) mit über 1.000 verschiedenen 
Baum- und Straucharten. Somit ist das Arboretum in Ettelbrück, wel-
ches 2021 vom Lycée Technique d‘Ettelbruck übernommen wurde, die 
wahrscheinlich artenreichste Gehölzsammlung in Luxemburg und der 
Großregion.

Arboretum in Ettelbrück – Referenzsammlung in 
Europa
Unter Dendrologen ist das Ettelbrücker Arboretum europa-, wenn nicht 
weltweit bekannt. Es gilt als Referenzsammlung in Europa (z. B. gibt 
es hier über 50 verschiedene Holundersorten sowie viele Sorten von 
Haselnuss, Weißdorn oder Ahorn) und ist Teil des „Lost cultivars“ Pro-
jektes, heißt: Es gibt hier Gehölzsorten, die nur noch hier (und eventuell 
in einigen anderen Sammlungen) vorkommen.

Eine entomologische Studie (Studie zu Insekten) kam außerdem 
zu dem Schluss, dass das Arboretum – wahrscheinlich durch seine 
außergewöhnliche Vielfalt an Gehölzen – ein Hotspot für Insekten-
vielfalt darstellt. Auch Ornithologen bescheinigen dem Arboretum 
eine hohe Anzahl von Vogelarten, von denen viele auch im Arboretum 
brüten.

Klimawandel bedeutet Stress für Bäume 
Hauptaugenmerk lag auf den Gehölzarten und -sorten, welche beson-
ders gut mit Trockenheit und Hitze zurechtkommen, gleichzeitig aber 
auch winterhart sind, also Frostperioden im Winter gut überstehen. 

Mit dem Klimawandel beginnt die Vegetationsperiode immer früher im 
Jahr. Am 14. Mai hatte es 26° C, am 18. Juni, drei Tage vor der zweiten 
Besichtigung waren es 36° C. Doch Frostnächte im Frühling können den 
Knospen und Blüten, welche verfrüht aufgehen, schwer zusetzen. 

Nebst der Trockenheit, welche für die Pflanzen einen extremen Stress 
darstellt, kann auch die Hitze vielen Gehölzen schaden. Ab Tem-
peraturen von 37° C beginnt die Eiweißgerinnung und die Blätter 
„verbrennen“/welken am Baum. Stammtemperaturen von über 50° C, 
die man an besonnten Stämmen von Stadtbäumen bei heißem Wetter 
gemessen hat, führen zu Stammschäden.

Die Veränderungen geschehen unheimlich schnell
Die Klimaveränderungen sind so schnell, dass sich nicht alle Arten  
schnell genug anpassen können. 

Die Trockenheit beeinflusst auch z. B. den pH-Wert und Salzgehalt des 
Oberbodens. Bäume, die in der Baumschule an leicht sauren Boden 
(pH 6,5) gewöhnt waren, finden sich von einem Tag auf den ande-
ren in Pflanzlöchern mit mineralischem Substrat mit leicht basischem  
pH-Wert (pH 7,5-8,0) wieder. Durch verstärkte Verdunstung steigt der  
Salzgehalt im Oberboden kontinuierlich an, wenn es nicht durch Regen-
güsse zu Auswaschungen kommen kann.

Mit dem Klimawandel und der Globalisierung können auch (neue) 
Schädlinge besser Fuß fassen, sich ausbreiten und den Gehölzen das 

WELCHE BÄUME FÜR UNSERE STÄDTE UND DÖRFER IN ZEITEN DES  
KLIMAWANDELS? BESICHTIGUNG DES KLIMABAUMPFADES IN ETTELBRÜCK 

Am Samstag, den 14. Mai, lud der Mouvement Ecologique, seine Regionale Nordstad, und das Oekozenter Pafendall die  
Mitglieder:innen der Regionale Nordstad zu einer Besichtigung des Klimabaumpfades in Ettelbrück ein. 
Eine zweite Besichtigung - dieses Mal für ein Fachpublikum - fand am 21. Juni statt. Anwesend waren Vertreter:innen vom 
Umweltministerium, der Natur- und Forstverwaltung, der Ponts et Chaussées, verschiedener Gemeinden, Planungs- und  
Studienbüros.

an Gehölzarten gepflanzt werden. Nur so kann ein Totalausfall durch 
Schädlingsbefall oder unvorhergesehene klimatische Bedingungen  
verhindert werden. 

Im Faltblatt zum Klimabaumpfad sind alle Bäume des Klimabaum- 
pfades mit kurzer Beschreibung aufgelistet. Der Auswahl dieser Bäume 
liegt die sogenannte KLimaArtenMatrix-Liste für Stadtbaumarten 
(abgekürzt: KLAM-Stadt) zugrunde. 

Des Weiteren merkte Herr Jablonski an, dass bei der Gehölzvielfalt auch 
die Nadelbäume nicht vergessen werden dürfen. Mit ihrem (meist) 
immergrünen Laub bieten diese auch im Winter Unterschlupf und 
Schutz für Vögel und andere Tiere. Des Weiteren filtern ihre Nadeln das 
ganze Jahr über Staub und Schadstoffe aus der Luft und produzieren 
Sauerstoff. Auch die Holzkonstruktion ist auf Nadelholz angewiesen.

Wichtig ist, dass Nadelholz – wie z.B. Douglasie, Lebensbaum, Lärche 
und Kiefer – nicht in Monokulturen angepflanzt werden, sondern ge-
mischt mit Laubbäumen. 

Weitere Informationen zum Klimabaumpfad 
Das Arboretum in Ettelbrück ist frei zugänglich und kann jederzeit  
besichtigt werden. 

Auf www.lta.lu/klimabaumpfad, finden Sie alle weiteren Informationen 
zum Klimabaumpfad. 

Auf www.naturelo.meco.lu, unter „Gréngs a Stied an Dierfer“ finden 
Sie nebst der Aufnahme des Webinars „BÄUME IM SIEDLUNGSRAUM 
– Klimaangepasste Artenauswahl und nachhaltige Gestaltung des Wur-
zelraums“, auch eine Gehölz-Liste für den Siedlungsraum, welche der 
Mouvement Ecologique im Rahmen des Naturpaktes aufgestellt hat. 

Zu den „Klimabäumen“, welche im Arboretum in Ettelbrück besichtigt werden können, gehören z.B.: 

Mispel (Mespilus germanica, auf 
Luxemburgisch Hondsaasch): ein ein-
heimischer Baum mit wunderschönen 
weißen Blüten. Die Früchte müssen 
dem Frost ausgesetzt sein, bevor sie ge-
gessen werden können. 

 Stein-Eiche (Quercus ilex): ursprünglich 
aus Südeuropa, jedoch sehr winterhart. 
Sie ist immergrün und sehr gut als 
Straßenbaum geeignet. 

Stinkesche (Tetradium daniellii): Ein 
sehr beliebter „Bienenbaum“. Die 
Blüten (Blütezeit August – September) 
riechen angenehm. Es sind die Blätter, 
denen der Baum seinen Namen ver-
dankt. 

Judasbaum (Cercis siliquastrum): 
Diese Art aus Süd-Europa besitz eine 
Eigenschaft, welche meist nur von tro-
pischen Gehölzen bekannt ist (z.B. dem 
Cacao-Baum). Rede ist von der Kauliflo-
rie: die purpurnen Blüten (und somit die 
Früchte) wachsen direkt am Stamm des 
Baumes.      

Elsbeere (Sorbus torminalis): Ein wer-
tvoller einheimischer Baum, welcher 
nur noch vereinzelt in unseren Wäldern 
vorkommt, jedoch ein super Klimabaum 
darstellt.

Feld-Ahorn (Acer campestre): Einhei-
misches Gehölz, welches auch hervor-
ragend als kleiner Hausbaum einge-
setzt werden kann. 
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Niedertemperatur-Heizkörper kombiniert werden. 

Bei der Warmwasseraufbereitung und der Nutzung von Puffer- 
speichern gehen die Meinungen auseinander - gleichmäßigerer 
Betrieb der Wärmepumpe versus Effizienzsteigerung. Am Ende ist 
es wohl auch eine Frage der Größenordnung des Warmwasserbe-
darfs, ob die Kombination mit einem Pufferspeicher effizienter ist. 

Die technischen Herausforderungen sind eher die Standardi-
sierung der Geräte, damit die Installation schneller erfolgen kann 
und die hohen Anforderungen an die Schallemissionen generell er-
füllt werden. Zudem sollten die Wärmepumpen in Zukunft nur noch 
mit natürlichen Kältemittel (wie z.B. Propan) betrieben werden, um 
das Global Warming Potential (GWP), also das Erderwärmungspo-
tential, das von einigen Kältemittel ausgeht, erheblich zu senken. 

Parallel dazu muss natürlich das öffentliche Stromnetz der steigen-
den Belastung entsprechend angepasst werden und die Genehmi-
gungsfähigkeit für den Einsatz von Wärmepumpen gegeben sein.

Pascal Worré vom Energieministerium hat zu Beginn die verschie-
denen regenerativen Heizsysteme vorgestellt.

Hierzu zählen auch Nahwärmenetze. Diese sind in Luxemburg al-
lerdings noch nicht besonders ausgebaut. Die Regierung möchte 
jedoch ihre Bemühungen intensivieren um den Ausbau solcher 
Netze voranzutreiben. Man sollte daher immer erst bei der Ge-
meinde prüfen ob ein Nahwärmenetz bereits geplant ist.

Bei den Wärmepumpen hat Pascal Worré gleich darauf 
hingewiesen, dass im neuen Gesetz zur Energieeffizienz von Ge-
bäuden (2021) vorgeschrieben ist, dass Wärmepumpen die Refe-
renztechnik ab 01.01.2023 beim Neubau sind und somit für alle 
Neubauten ab dem Datum zur Pflicht werden.

Bei bestehenden Gebäuden werden auch Hybrid-Anlagen, also die 
Kombination aus Wärmepumpe und fossiler Heizung, gefördert. 
Wird die fossile Heizung später dann komplett stillgelegt, gibt es 
auch nachträglich noch den Bonus von 30%. 

Heizungsanlagen auf Basis von Biomasse sind auf Grund der Ver-
fügbarkeit der Ressourcen und der Feinstaubproblematik nicht die 
erste Wahl. Sie werden aber weiterhin gefördert. 

Eventuelle Befürchtungen vor steigenden Strompreisen entkräftete 
Pascal Worré durch den in Luxemburg eingesetzten „mécanisme 
de compensation“, der die Preissteigerung seit 2019 auffängt und 
sie auf 12% bremst. Dagegen ist der Gaspreis im gleichen Zeitraum 
um 79% gestiegen.

Die verschiedenen Förderprogramme (Klimabonus, Gemeinde, 
Strom-/Gasanbieter, usw.) sind miteinander kumulierbar und 
werden im neuen Simulationsprogramm auf der Webseite der 
Klima-Agence zusammen aufgeführt. (link: https://aides.kli-
ma-agence.lu/?lng=de)  So wird z.B. eine geothermische Wärme-
pumpe mit bis zu 12.000 € gefördert. Hinzu kommen nochmal 30% 
für den Austausch der fossilen Heizung und 2.000 € für die Anpas-
sung des Wärmeverteilersystems (Heizkörper, Leitungen, usw.) 
Eine Förderung von knapp 17.600 € ist hier also möglich. Zudem 
ist für Geringverdiener noch eine bis zu 100% Top-Up-Social För-
derung möglich.

Einschränkungen bei dem Klimabonus (PRIMe House) Förderpro-
gramm gibt es hinsichtlich des maximal zulässigen Schallleistungs-
pegel entsprechend der verschiedenen Leistungsklassen. Außer-
dem verweist Pascal Worré auf das Règlement-type des bâtisses, 
demzufolge Schallemissionen > 40 dB an der Grundstücksgrenze 
zum Nachbarn hin, verboten sind.

Für die Förderung der Wärmepumpe als Einzelmaßnahme ist 
eine Energieberatung nicht zwingend notwendig. Sie wird aber 
wärmstens empfohlen und auch entsprechend gefördert. Wie ein-
gangs beschrieben, ist die Effizienz der Wärmepumpe auch maßge-
blich von der Wärmeschutzklasse (Stichwort Dämmung) des Ge-
bäudes abhängig und es sollte daher immer einen ganzheitlichen 
Sanierungsplan (Heizung + Dämmung) für das Gebäude geben. 
Dieser kann im Rahmen der Förderung auch über mehre Etappen / 
Jahre umgesetzt werden. 

IN DER AKTUALITÄT: WÄRMEPUMPEN IM BESTAND 

Der Wunsch mit erneuerbaren Energien zu heizen, um sich einer-
seits unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen und 

um andererseits die Klimaschutzziele zu erreichen, ist so groß wie 
noch nie. 

Wärmepumpen, die die Umweltwärme aus dem Boden oder der 
Luft nutzen, um sie mithilfe eines strombetriebenen Kältekreislaufs 
auf das benötigte Temperaturniveau zu bringen, gelten als solche 
regenerativen Heizsysteme. Lange Zeit wurden sie allerdings nur 
bei Niedrigenergie-Häusern eingesetzt, weil ein stromsparender 
Betrieb nicht allein von der Effizienz der Wärmepumpe abhängt, 
sondern vor allem auch von äußeren Faktoren wie der Herkunft der 
verwendeten Umweltenergie oder das energetische Niveau des 
Gebäudes.

Aufgrund der erhöhten Nachfrage bei Wärmepumpen im Bestand 
und den neuen diesbezüglichen Förderbestimmungen im PRIMe 
House (Klimabonus) Förderprogramm, wurde die Konferenz zum 
Thema: «Welche Anforderungen und Möglichkeiten gibt es für 
Wärmepumpen in bestehenden Wohngebäuden?» am 17. Mai 
2022 in Zusammenarbeit vom Oekozenter Pafendall, Mouvement 
Ecologique und Klimabündnis Lëtzebuerg organisiert. 

Eingeladen war der Referent Dr. Marek Miara vom Fraunhofer 
Institut. Er ist seit 2005 verantwortlich für eine Reihe von Moni-
toring Projekten über Wärmepumpenanlagen, so u.a. das 2020 
abgeschlossene Monitoring von Wärmepumpen in Bestandsge-
bäuden. Der zweite Referent war Pascal Worré. Er ist Chargé de la 
Direction de l’efficacité énergétique beim Energieministerium und 
hat an den neuen Förderbestimmungen vom PRIMe House Förder-
programm mitgewirkt.

Dr. Miara ist zunächst auf die aus politischen und ökologischen Grün-
den stark angestiegene Nachfrage eingegangen und auf die Heraus-
forderung für die Industrie, diesen Bedarf in den kommenden Jahren 
zu decken. Waren 2018 1 Mio Wärmepumpen in Betrieb, so sollen es 
bis 2030 6 Mio sein und bis 2050 14 Mio - allein für Deutschland. Dies 
bedeutet natürlich einen enormen Kraftakt nicht nur für die Herstel-
ler, sondern auch für die Handwerkerkapazitäten. 

Anschließend ist Dr. Miara auf das Funktionsprinzip der Wärme-
pumpe eingegangen, um zu klären, inwiefern diese Technik von der 
Heizleistung her auch für bestehende Wohngebäude in Frage käme. 
Hierbei wurde klar, dass desto geringer der Temperaturunterschied 
zwischen Wärmequelle (Außenluft oder Boden) und der benötig-
ten Heizenergie, desto effizienter und stromsparender ist der Be-
trieb der Wärmepumpe. Nun ist auf der Seite der Wärmequelle 
festzustellen, dass die Kälteperioden an denen die Außentempe-
raturen unter -5 Grad fallen, insgesamt immer seltener und auch 
immer kürzer geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Daher 
gibt es inzwischen nur noch wenige „kritische“ Tage (um die  
-15 Grad) im Jahr, an denen die Wärmepumpen wirklich gefordert 
sind. Seitens des Heizenergiebedarfs kommt es im Wesentlichen 
auf die Wärmeschutzklasse (Stichwort Dämmung) des Gebäudes an 
und auf das Wärmeübergabesystem, also Heizkörper, Niedertem-
peratur-Heizkörper oder Flächenheizung. 

Die Effizienz einer Wärmepumpe drückt sich in der Jahresarbeits-
zahl aus. Dabei handelt es sich um den Quotienten aus der jährlich 
erzeugten Wärmemenge und dem notwendigen Stromeinsatz zum 
Betrieb des Geräts – also um das Verhältnis von ab- und zugeführter 
Energie des Systems. Eine Jahresarbeitszahl von z.B. 3,1 bedeutet 
demnach, dass mit 100% Strom 310% Wärmemenge erzeugt wurde.

Die Ergebnisse aus dem Monitoring-Projekt «WP smart im Bes-
tand» aus den Jahren 2018 – 2019 ergaben, dass der witterungsbe-
reinigte spezifische Heizwärmebedarf in den untersuchten beste-
henden Einfamilienhäusern entsprechend der unterschiedlichen 
Sanierungstiefen und Nutzergewohnheiten eine große Bandbreite 
von 50 kWh/(m²*a) bis 250 kWh/(m²*a) ergaben. 

Die 29 Außenluft-Wärmepumpen, die zur Raumheizung und 
Trinkwassererwärmung eingesetzt wurden, erreichten Jahresar-
beitszahlen (JAZ) von 2,5 bis 3,8 bei einem Mittelwert von 3,1. Die 
mittleren Temperaturen zur Raumheizung betrugen 36,9°C, die 
maximalen Vorlauftemperaturen im Mittel 43,6°C. 

Bei den 12 untersuchten Erdreich-Wärmepumpen wurden Jahres- 
arbeitszahlen zwischen 3,3 und 4,7 bei einem Mittelwert von  
4,1 ermittelt. Die im Mittel zur Raumheizung erforderliche Tempe-
ratur betrug 37,8°C, die mittlere maximal erforderliche Vorlauftem-
peratur lag bei 45,4°C. 

Die Wärmepumpen, die an Flächenheizungen angeschlossen war-
en, erzielten in der Regel Jahresarbeitszahlen über 3,5 während die, 
die mit Heizkörper betriebenen wurden, weniger effizient waren  
und Jahresarbeitszahlen eher unter 3,5 aufzeigten.

Bei 50% der Außenluftwärmepumpen und bei 75% der Erdwärme-
pumpen wurde keine Arbeit der Heizstäbe gemessen, auch nicht 
an den besonders kalten Tagen. Als Erläuterung: bei Heizstäben 
wird der zugeführte Strom 1:1 in Wärme umgewandelt und die Un-
terstützung durch einen Heizstab drückt somit erheblich die Effi-
zienz der Wärmepumpe.

So ergibt sich im Schnitt bei einem Haus mit 150 m² beheizter 
Fläche, einem Heizenergiebedarf von 70 kWh/(m²*a) und einer 
Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3,0, eine durchsch-
nittliche monatliche Ersparnis gegenüber einem Gaskessel (bei 
einem Gaspreis von 25 Cent/kWh und einem Strompreis von  
35 Cent/kWh; Referenz Deutschland) von 142 €. Da in Luxemburg 
die Differenz zwischen Strompreis und Gaspreis geringer ist als 
in Deutschland, wäre die Ersparnis noch größer. Der Strom aus 
der eigenen Photovoltaik-Anlage würde die monatlichen Kosten 
zusätzlich reduzieren.

Dr. Miara wies aber darauf hin, dass alle Studien ganz deutlich zeig-
ten, dass nur Sanieren oder nur das Heizungssystem zu dekarboni-
sieren nicht ausreichen würde, um die Klimaziele zu erreichen. Es 
bedarf beider Maßnahmen. Die Reihenfolge der Umsetzung sollte 
allerdings nicht ausschlaggebend sein bei der Wahl des Heizsys-
tems. Wenn die Heizung also vor den Sanierungsmaßnahmen 
ausgetauscht werden muss, dann ist die Botschaft die, dass man 
trotzdem bereits eine Wärmepumpe einbauen kann, wohlwissend 
dass sie noch nicht so effizient läuft wie später in dem energetisch 
sanierten Haus. Die neuen Inverter-Wärmepumpen helfen zudem 
die Leistung der Wärmepumpe dem jeweiligen Heizbedarf flexibel 
anzupassen.

Aus technischer Sicht gibt es demnach kaum Gründe, die gegen 
den Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden sprechen. 
Die verschiedenen Wärmepumpen sind vielseitig einsetzbar (Einfa-
milienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Industrie, usw.) und können in 
der Regel auch mit einfachen Heizkörpern oder im Zweifelsfall mit 

KUERZ BERICHT        

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass:
- grundsätzlich auch im Bestand Wärmepumpen als regeneratives Heizsystem in Frage kommen
- Erdwärmepumpen wegen der konstant höheren Bodentemperaturen effizienter sind als Luft-/ Wasserwärmepumpen
-  der Wärmepumpenbetrieb umso effizienter ist, umso geringer der Heizenergiebedarf des Hauses ist. Es ist daher ratsam, das Gebäude vor dem Einbau der Wärmepumpe energetisch zu sanieren und 

Beratung in Anspruch zu nehmen
- moderne Inverter-Wärmepumpen mit adaptiver Leistung besonders empfehlenswert sind, wenn der Einbau der Wärmepumpe trotzdem vor der energetischen Sanierung stattfindet
- natürliche Kältemittel, wie Propan, ein geringeres Erderwärmungspotential haben und für den Betrieb der Wärmepumpen auf jeden Fall bevorzugt werden sollten 
- auf die Lautstärke der Wärmepumpen und die Lärmschutzverordnung geachtet werden muss
- die verschiedenen Fördermöglichkeiten (von Staat, Gemeinden, Energielieferanten) auf der Internetseite der Klima Agence in dem entsprechenden Simulationsprogramm zu finden sind
- man immer prüfen sollte, ob bei der Gemeinde vielleicht ein Nahwärmenetz anliegt oder in der Planung ist, an das man angeschlossen werden könnte.

Die Aufzeichnung der  
Veranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und www.
meco.lu. Hier finden Sie auch weitere Medien 
wie die Folien der Referenten etc.
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WANDERUNG DURCH DIE SEHR ARTENREICHEN WÄLDER RUNDUM  
KEISPELT/MEISPELT UND BESUCH DES HAFF A SEWEN

Am Sonntag, den 12. Juni trafen sich um die 30 Naturinteres-
sierte, um gemeinsam mit Roger Schauls (Biologe, Mouvement 

Ecologique) und Josy Huberty (Geologe) die sehr unterschiedlichen 
Pflanzengesellschaften der Wälder rund um Keispelt/Meispelt 
zu erkunden. Auf der rund 5km langen Tour erfuhren sie, dass die 
Waldgesellschaften in Luxemburg (und allgemein in Europa) nicht nur 
von der Bodenbeschaffenheit und der Topologie abhängig sind. Auch 
die Bewirtschaftung hat einen immensen Einfluss auf den Lebens-
raum Wald. 

Für weitere Informationen zum Thema Wald und seine Nutzung  
empfehlen wir folgende Beiträge, die sie auf www.meco.lu nachlesen 
können: 

-  Prioritäten für den Schutz von wertvollen Biotopbäumen in unse-
ren Wäldern statt forstwirtschaftlicher Nutzung…

-  Moratorium beim Anlegen von neuen Waldwegen: ein wichtiger 
Etappensieg für den Schutz der Wälder, weitere sollen folgen!

- Wald, Wild und Jagd – Wie passt das zusammen?

Anschließend an die Waldbesichtigung freute sich Lou Steichen, der 
Koch des Ökosoph, ein vegetarisches wie auch ein Menu mit Fleisch, 
selbstverständlich bio, auf dem Hof a Sewen anzubieten. Der Be-
such des Hofes erlaubte einen Einblick in den Gartenbau, der nach 
biologischen Kriterien erfolgt und dessen Produkte hier wie auch im  
Ökosoph zum Einsatz kommen. 

KUERZ BERICHT        

AUS DE REGIONALEN       

INFORMATIONSAUSTAUSCH MÉCO REGIONALE MERSCH & UMGEBUNG 
MIT DEM SCHÖFFENRAT DER GEMEINDE MERSCH 

Kürzlich fand eine Unterredung statt mit dem Schöffenrat der Gemeinde Mersch, die von der Regionale Mersch & Umgebung 
des Mouvement Ecologique angefragt wurde. Unsere Delegation wurde verstärkt durch die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter 
des Mouvement Ecologique, Michelle Schaltz und Christophe Murroccu. 

Zunächst ging es um das Projekt Baumscheibenpatenschaften, 
das wir den Gemeindeverantwortlichen vorstellen wollten. Es 

liegt unser Regionale daran, den Sinn und Zweck der Kampagne 
,,Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer’’ zu erklären und aufzuzeigen, 
wie wichtig die Erhaltung der Artenvielfalt auch in Siedlungsräu-
men ist. Diese Sensibilisierungskampagne wird bekanntlich vom 
Mouvement Ecologique und dem Oekozentrum angeregt und staat-
lich unterstützt. Den interessierten Gemeinden und Bürger:innen 
werden Informationen, Hilfestellungen und konkrete Handlungs- 
empfehlungen angeboten um innerorts Grünstrukturen zu schaf-
fen und zu erhalten. 

Das Konzept der Baumscheibenpatenschaften wurde bes-
prochen : hier können Privatleute Verantwortung für eine 

Baumscheibe (unversiegelter Bereich um einen Straßenbaum) 
übernehmen indem sie mit der Gemeinde ein Übereinkommen 
abschließen. Die Regionale Mersch und Umgebung versuchte die 
Gemeinde dazu anzuregen, dieses Projekt der Baumpatenschaften 
umzusetzen und bot eine Hilfestellung durch die Koordinatorin 
des Projektes an. Der Bürgermeister zeigte sich zum Schluss dieser 
Diskussion nicht abgeneigt und stellte einen Aufruf in der Winter- 
ausgabe des  Merscher Gemeindebuet in Aussicht.

Um Biodiversität ging es dann auch beim Thema Wegeränder. 

Unsere Regionale hat des öfteren bereits das häufige Mähen 
der Wegeränder als einen zu starken Eingriff in die Artenviel-
falt dargestellt. Mittlerweile dürften die meisten Bürger:innen 
eine reichhaltige, blühende Randstreifenlandschaft als wichtig 
und anstrebsam empfinden, überall dort, wo die Sicherheit der  
Verkehrsteilnehmer durch eine üppige Vegetation nicht in 
Frage gestellt ist. Diese farbenfrohen und insektenfreundlichen  
Wegeränder zwischen asphaltierten Verkehrswegen und intensiv 
bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen müssen unserer Meinung 
nach unbedingt erhalten und gefördert werden. 

Bei dieser lebhaften Diskussion wurden viele unterschiedliche Ge-
sichtspunkte angesprochen. Der Schöffenrat vertrat die Meinung, 
dass der aktuelle Mähplan der Gemeinde die Belange der Biodi-
versität, im Rahmen des machbaren, ausreichend berücksichtigen 
würde. 

Nach zweijähriger Unterbrechung, wird am 17. Juli 2022 wieder der 
,,Vëlosdag Mamer-Miersch’’ stattfinden können. Die Regionale 
stellte dem Schöffenrat einige geplante Änderungen vor und bat 
um eine engere Zusammenarbeit mit der Gemeinde, besonders 
bei der Nutzung des ehemaligen P&Ch Gebäudes am Start des 
verkehrsfreien Straßenabschnitts. Die Gemeindeverantwortlichen 
stimmten den Anfragen zu, was natürlich sehr begrüßenswert ist!

Ein weiterer Gesprächspunkte betraf das Immobilienprojekt an 
der ,,rue Bouvart’’ , zu dem die Regionale des Mouvement Ecolo-
gique kürzlich bei der Gemeinde Mersch Einspruch erhoben hat. 
Von den Gemeindeverantwortlichen aus gingen weitere Auflagen 
an den Baupromotor was die Gesamtgestaltung des Projektes 
betrifft. Das Projekt soll aber in seinen großen Linien wie geplant 
umgesetzt werden. Nach Aussage des Schöffenrates hätte man sich 
an dieser Stelle auch ein Projekt gewünscht, welches den Erhalt 
der bestehenden Vegetation zumindest teilweise sichergestellt 
hätte. Ein solches Projekt wäre aber nicht eingereicht, bzw. wieder 
zurückgezogen worden. Mit dieser Aussage kann sich der Mouve-
ment Ecologique und seine Regionale nicht zufriedengeben, liegt 
es doch in der Verantwortung der Gemeinde sicherzustellen, dass 
die genehmigten PAPs mit einer klimaangepassten und biodive-
sitätserhaltenden Strategie übereinstimmen. 

Das Projekt Windpark Mersch-Lintgen befindet sich nach wie vor 
auf dem Instanzenweg. Allerdings verbleiben voraussichtlich nur 
die 4 Windräder auf dem Rollingerberg im definitiven Projekt.

Die Gesprächsrunde verlief insgesamt harmonisch und respektvoll.  
 
Regionale «Miersch an Emgéigend»
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EINLADUNG ZUR CAIC22 IN HESPERINGEN VOM 28.-30. SEPTEMBER
LOKALE POTENZIALE FREISETZEN – GLOBALE TRANSFORMATION  
VORANTREIBEN

Unsere Städte und Gemeinden stecken voller Potenzial. Von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und lokalen Unternehmen bis hin zu engagierten Einzelpersonen und jungen Aktivist:innen – die 

lokale Entschlossenheit für eine gerechte und grüne Transformation sollte nicht unterschätzt werden. 
Doch wie können Kommunen diese Energie und vorhandenen Ideen nutzen, um Klimagerechtigkeit zu 
stärken und die Auswirkungen der globalen Erhitzung abzufedern? Wie können sie Brücken zu lokalen 
Akteur:innen bauen, lokales Fachwissen erschließen und das lokale Potenzial für positive Veränderun-
gen freisetzen?

Die internationale Jahreskonferenz des Klima-Bündnis (CAIC22) in Hesperingen wird diesen Fragen 
anhand von Beispielen aus Bereichen wie Energiearmut, erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, 
Gebäudesanierung, Klimagerechtigkeit und naturbasierte Lösungen nachgehen. Durch interaktive 
Workshops und inspirierende Beiträge wird die internationale Jahreskonferenz des Klima-Bündnis be-
leuchten, wie das Engagement mit lokalen Interessengruppen uns alle einer globalen Transformation 
näherbringen kann, die sowohl nachhaltig als auch gerecht ist.

Schauen Sie sich unter https://www.klimabuendnis.org/events/internationale-jahreskonferenz/
konferenz-2022.html das Programm der CAIC 2022 gerne genauer an – die Anmeldung kann auch nur 
für einzelne Programmpunkte erfolgen. Wir freuen uns, Sie bald in Hesperingen begrüßen zu dürfen.

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

 

ERSTE SCHRITTE ZUR STROM-AUTARKIE AUF DEM ECOLABEL-ZERTIFZIERTEN  
CAMPING DU NORD 

Der Besitzer des Campingplatzes, Herr Vermeulen, führte die 
Teilnehmer:innen über den Campingplatz und stellte ihnen 

seine neuesten Installationen vor. Herr Becker vom Haustechnik-
betrieb „Die Dezentrale“ war ebenfalls vor Ort und gab weitere 
Erklärungen zu Installationen, die es Campingplätzen ermöglichen 
können, energieautark zu werden. 

Der Camping du Nord ist ein Familienunternehmen und mit dem 
EcoLabel Luxembourg zertifiziert, welches auch Kriterien zur er-
neuerbaren Energieerzeugung umfasst. In den letzten Jahren wur-
den einige Veränderungen unternommen und Investitionen getä-
tigt, um den Campingplatz ökologischer zu machen und Ausgaben 
zu senken. 

Der Natur- & Geopark Mëllerdall und die Klima-Agence organisierten am 20. Juni 2022 im Rahmen ihres Energieeffizienz-Netzwerks 
eine Besichtigung des Camping du Nord in Goebelsmühle. Der Campingplatz kann als Vorreiter in Sachen Energiemanagement 
bezeichnet werden.

Rundgang über den Camping du Nord in Goebelsmühle

So funktionieren die Sanitäranlagen mit Solarthermie, Boden- 
heizung und Regenwassernutzung. Die neuen Mietunterkünfte  
wurden an das Netz der zentralen Gasheizung angeschlossen und 
mit einem intelligenten Temperaturregelungssystem ausgestattet.  
Den Camping-Gästen steht eine professionelle Spülmaschine zur 
Verfügung, die sehr energieeffizient und viel wassersparender 
ist als das Geschirrspülen per Hand. In Zusammenarbeit mit dem 
Naturpark Öewersauer wurden die Vorgärten der neuen Miet- 
unterkünfte insektenfreundlich begrünt und neu angelegte 
Wege und Parkplätze wurden mit Gittersteinen versehen, um die  
Regenwasserversickerung zu ermöglichen. Die Wege werden  
zudem mit Solarlampen beleuchtet.

Geplant ist nun ebenfalls die Installation von PVT-Kollektoren (pho-
tovoltaisch-thermische Kollektoren) mit einer Akkustation, um den 
Campingplatz weitestgehend stromautark zu machen. 

Die Besichtigung ermöglichte den interessierten Betrieben und 
Gemeindeverantwortlichen einen direkten Austausch mit dem 
Besitzer und dem Installateur zu haben und sich die konkreten 
Projekte vor Ort auf einem privat geführten Campingplatz an-
zuschauen. 

Die Teilnehmer:innen begutachten die neuen Mietunterkünfte, deren  
Begrünung und unversiegelte Zufahrt

Besichtigung der Sanitäranlagen mit Regenwassernutzung, Boden- 
heizung und Solarthermie

Herr Vermeulen gab weitere Erklärungen zur Nutzung der  
professionellen Spülmaschine, die den Gästen zur Verfügung steht
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Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren asbl und Oekozenter 
Pafendall asbl suchen eine/einen

ÖKOLOGISCHE(N)  
LANDWIRTSCHAFTSBERATER(IN)
IHRE AUFGABEN
-  Durchführung von Projekten und Praxisversuchen sowie 

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Sinne einer 
ökologisch orientierten Landwirtschaft

-  Begleitung, Beratung von und Kommunikation mit Land-
wirten, Verwaltungen und Forschungsstellen

- Aufbau und Pflege von Kooperationen 
- Nachbereitung einer Umfrage
- Beiträge zur Analyse agrarpolitisch relevanter Themen.

IHR PROFIL
-  (Naturwissenschaftlicher) FH- oder Uniabschluss mit Affinität 

zur landwirtschaftlichen Praxis, zu agrarpolitischen Themen 
sowie zur NGO-Arbeit

- Initiativgeist, Flexibilität und Organisationstalent
- Praxis- und Berufserfahrung sind von Vorteil
-  Gute Kenntnisse der luxemburgischen, deutschen und franzö-

sischen Sprache; englische Sprachkenntnisse von Vorteil. 

WIR BIETEN
- Abwechslungsreiche Arbeit
- Interessantes Themenfeld in einem interdisziplinären Team
-  Vertrag für 12-18 Monate (20-32 Std/Woche) mit Aussicht auf 

CDI

Weitere Details unter oekozenter.lu oder jongbaueren.lu 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und 
CV bis zum 13.7.2022 an 

Oekozenter Pafendall asbl  
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg 
oder an oekozenter@oeko.lu

Äeren Don fir 
Mensch, Natur an 
Ëmwelt - Stëftung 
Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voran- 
bringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur 
nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem auch jene des 
Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall. Unter-
stützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist 
wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesell-
schaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind 
steuerlich absetzbar!   Tel. 439030- 50 / oekofonds@oeko.lu, 
www.oekofonds.lu

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder 
Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zu 
kommen zu lassen.  
Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der 
Telefonnummer 439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetz-
bar.
 
Unsere Konten:  
CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /   
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 oder 
über payconiq.

Sobald es zu warm wird, werden die Klimaanlagen eingeschaltet.  
Dabei sollte man wegen der schlechten Umweltbilanz auf solche  
Apparate grundsätzlich verzichten, denn mit ein paar cleveren Tricks 
kann die Wohnung ohne Klimaanlage kühl gehalten werden. Mit  
Hilfe von Sonnenschutz, richtigem Lüften, dem Einsatz von Ventila-
toren und dem Vermeiden von Wärmequellen kann schnell und (fast) 
ohne zusätzliche Kosten auf natürliche Weise „klimatisiert“ werden.

Vor allem im Sommer werden mobile Klimageräte von den Baumär-
kten und Discountern verstärkt angeboten. So wird ein Klimagerät 
trotz seiner ökologischen Unverträglichkeit mit einem Energielabel 
der Klasse A++ schon als „umweltfreundlich“ angepriesen. Der Kun-
de achtet schlussendlich nicht auf den hohen Stromverbrauch und 
schätzt die Belastung für Umwelt und Haushaltsgeld falsch ein. Denn 
„energiesparend“ bedeutet nicht per se umweltschonend, da auch 
sparsame Klimageräte schnell zum größten Stromverbraucher im 
Haushalt werden können. Jahresverbräuche von 600 kWh/Jahr und 
mehr sind so schnell erreicht. Zudem kommt auch noch der Aufwand 
an Wartung hinzu, um die Maschine nicht zu einer Wohlfühlmaschine 
für Keime werden zu lassen. 

Halten Sie so lange wie möglich Ihre Wohnung kühl 
Meistens wird die Hitze erst unerträglich wenn auch die Wohnung 

und deren Innenwände warm sind. Je nach baulicher 
Beschaffenheit und Inneneinrichtung, können sich 
so hohe Temperaturen längere Zeit in (Bau)Materi-
alien speichern und erst langsam wieder austreten. 

Hier einige Tipps: 
• Auf den Sonnenschutz achten! Tagsüber, wenn 

die Temperaturen in die Höhe klettern, sollte die Sonne mög-
lichst nicht ungefiltert in das Haus scheinen. Fenster lassen sich 
am besten von außen mit lichtdichten Markisen, Fensterläden 
oder Rollläden verdunkeln. Vorhänge die von innen die Sonnen-
einstrahlung stoppen, haben den Nachteil zwischen Vorhang 
und Fenster einen Hitzestau zu erzeugen. Verdunkeln Sie am 
Vormittag die Räume zur Seite der aufgehenden Sonne, mittags 
gen Süden, abends zur Seite der untergehenden Sonne. Beo-
bachten Sie einfach wann die Sonne wo ins Haus scheint. 

• Lüften Sie bei geeigneter Außentemperatur! Am besten ist es, 
die Wohnung nur nachts und morgens früh zu lüften, bzw. wenn 
es draußen eben kühler als drinnen ist. Die 
Querlüftung – also mit mehreren geöffneten 
Fenstern - ist am effizientesten. Am Tag soll nur 
bei Bedarf gelüftet werden - sinkt der Sauer-
stoffgehalt einfach kurz quer- oder stoßlüften 
um frischen Sauerstoff in die (vorwiegend klei-
nen) Wohnräume reinzulassen und somit das 
Raumklima zu verbessern. Wenn es drinnen so warm wie drau-
ßen ist, spielt die Dauer der Lüftung keine Rolle und kann dank 
Querlüftung den Ventilator sogar ersetzen.

• Hitzequellen ausschalten! Alle elektrischen Geräte, Maschinen, 
Bildschirme, Beleuchtungen, Geräte im Standby-Betrieb, Lade-
geräte und Akkus erzeugen Abwärme, welche die Innenräume 
zusätzlich aufheizen. Daher alle unnötig eingeschalteten Ge-
räte vom Netz nehmen. Um dies einfacher umzusetzen, können  
Steckerleisten mit Schalter (und eventuell Zeitschaltuhr) benutzt 
werden. Geräte mit Wärmeplatten, wie Kaffeemaschinen, nach 
Gebrauch sofort abschalten. Vermeiden Sie wenn möglich den 
Einsatz von hitzeerzeugenden Halogen-Lampen und benutzen 
Sie Geräte, wie den Wäschetrockner, wenn möglich an Tages-
zeiten wo die Hitze abnimmt. Weitere nützliche Tipps zu Geräten 
im Standby-Betrieb gibt’s im aktualisierten Ratgeber Ferienzeit 
- auch für den Stromzähler1. Die Küche kann an manchen Tagen 
zum unnötigen Aufheizen beitragen. Kochen, braten und backen 
Sie wenn möglich zum Schluss der Garphase mit Resthitze. Ha-
ben Sie in Ihrer Küche eine Dunstabzugshauben mit Abluft nach 
draußen, führt dieses Gerät die erzeugte Hitze während dem 
Kochen auf dem schnellsten Wege ab. Mehr Infos zum Thema 
„energiesparende Küche“ HIER2

• Ventilatoren nutzen! Luftzug kühlt den Körper ab. Ein Stand-, 
Tisch- oder Bodenventilator ist dazu am besten geeignet. Im Ge-

LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG
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WOHNUNGEN STROMSPAREND OHNE  
KLIMAGERÄTE KÜHL HALTEN
Der Klimawandel beschert uns immer öfters heißere und längere Hitzewellen. Dies hat 
nicht nur Auswirkungen auf die Natur, es wirkt sich auch auf die Gesundheit der Men-
schen aus und kann zu Trägheit, Schwindel, Kopfschmerzen und Herz-Kreislaufproble-
men führen. 

OEKOTOPTEN

gensatz zum Durchzug lässt sich mit solch einem Gerät der Vo-
lumenstrom und die Luftrichtung nach Wunsch einstellen. Hinzu 
kommt der Vorteil dass Ventilatoren in Kombination mit den an-
deren Ratschlägen natürlich günstiger als Klimageräte sind und 
nur einen Bruchteil der Energie benötigen.

Doch Ventilator ist nicht gleich Ventilator. Beachten Sie, dass langsam 
laufende Ventilatoren mit einem großen Durchmesser in der Regel an-
genehmer sind als kleine, schneller laufende (daher oft auch lautere) 
Modelle. Ein großer Deckenventilator hat zwar öfters den größeren  
Luftstrom, mischt jedoch auch die wärmere Luft an der Decke auf und 
kann durch seine Bauart nicht anders positioniert werden. Positio- 
nieren Sie den Ventilator bei längerem Nutzen nicht direkt an den 
Körper, so dass ein angenehmer Luftzug erzeugt wird. Für eine opti-
male Luftdurchmischung kann der Tischventilator auf den Boden ge-
stellt werden, um die dort meist kühlere Luft nach oben zu bewegen.

Eine Liste mit den energieeffizientesten Ventilatoren finden Sie HIER3 

(wird regelmäßig aktualisiert) und weitere Ratschläge zum Thema 
Ventilatoren HIER4 

• Auch das Trocknen von Wäsche am Wäscheständer (oder ab-
gestellten Heizung) kann einen senkenden Effekt auf die Zim-
mertemperatur haben. Die dabei entstehende Verdunstungs-
kälte hält die Räume kühler. Hier jedoch auch auf nachträgliches 
Lüften achten, wegen der Schimmelpilzgefahr. 

• Zimmerpflanzen, die das Raumklima verbessern, können auch 
das Wohlbefinden steigern. Informieren Sie sich bei Ihren ört-
lichen Blumenhändlern oder Gärtnern über die Eigenschaften 
von Grünlilie, Aloe Vera, Bambuspalme, Schwertfarn, Drachen-
baum & Co. Weiter können (bei Möglichkeit) das Anpassen des 
Arbeitsrhythmus und die körperliche Belastung, angepasste 
Kleidung, leichte Kost und genügend Flüssigkeitszufuhr die Hit-
ze erträglicher machen.

• Achten Sie auf vermeidbare Gegenstände, die im Raum bei Son-
neneinstrahlung besonders viel Wärme speichern können, wie 
z.B. Teppiche.

Für Besitzer - gute Gebäudedämmung und modern-isolierte Fenster 
dafür, dass die Frische so lange wie möglich in den Räumen bleibt.

Die Farbe der Außenwände spielt auch eine Rolle. Sehr dunkle Wände 
erhitzen sich unter starker Sonneneinstrahlung bis zu 70°C auf, wäh-
rend weiße Wände nur etwa fünf Grad wärmer werden. Sehr günstig 

ist auch eine begrünte Fassade (Beispile wilder Wein oder Efeu). 
Die Pflanzen schützen die Fassade vor Sonneneinstrahlung und ver-
dunsten permanent Wasser, das die Wände abkühlt. 

Welche Dämmungen und welches Grün am besten für die verschie-
denen Fassaden geeignet sind, können Sie bei der ökologischen 
Bauberatung des Oekozenter Pafendall nachfragen. 

Weitere Tipps zum körperlichen Wohlergehen finden Sie HIER5 (Inter-
netseite des Ministère de la Santé) , 
1 https://www.oekotopten.lu/private/article/art20180622d
2 https://www.oekotopten.lu/private/adviser/ekd
3 https://www.oekotopten.lu/private/products/ventilators
4 https://www.oekotopten.lu/private/adviser/ratgeber-ventilatoren
5 https://sante.public.lu/fr/actualites/2022/05/canicule-2022.html 
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